
ZEICHENDERZEIT | 1

ZEICHEN ZEITD
E

R

AusgAbE II 2014

 große u
mfra

ge
 – 

E-b
ook-R

ea
der 

 

zu ge
winnen

! (
Heft

mitt
e)

Das böse – 
und das 
gegenmittel



RELIGION MACHT  
NICHT KRANK
Der Glaube schützt die Psyche. 
Religiöse Menschen sind z. B. 
weniger anfällig für Depressio-
nen, selbst wenn sie erblich be-
lastet sind. Das geht aus aktu-
ellen Studien, etwa an der New 
Yorker Columbia-Universität, 
hervor. Wie die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung vom 12. Fe-
bruar 2014 berichtete, werden 
damit frühere Thesen von Psy-
chiatern widerlegt, die – beein-
flusst von der Psychoanalyse – 
die Religion lange Zeit als eine 
Ursache von Neurosen in Ver-
dacht hatten. Inzwischen gebe 
es aber eine große Zahl von 
Untersuchungen, die gläubi-
gen Menschen eine besonders 
robuste Psyche attestierten. Sie 
besäßen ein eher ausgepräg-
tes Selbstwertgefühl, während 
die landläufige Vermutung be-
stimmten Glaubensrichtungen 
eher das Schüren von massiven 
Schuldgefühlen unterstelle, 
die das Selbstbild demolieren. 
Rund 80 Prozent dieser Studien 
bezögen sich auf die psychi-
sche Gesundheit. Aber auch 
körperlich schnitten religiöse 
Menschen gut ab. Das werde 
auf die Sinnstiftung durch den 
Glauben, stabilisierende reli-

giöse Rituale und soziale Bin-
dungen zurückgeführt.

Das Forscherteam aus Psy-
chiatern und Neurowissen-
schaftlern an der Columbia-
Universität hatte über mehrere 
Jahrzehnte über 100 Personen 
beobachtet, von denen ein Teil 
aufgrund der Familiengeschich-
te extrem anfällig für Depressi-
onen war. Dabei fiel auf, dass 
Personen, denen ihr Glaube 
wichtig ist, seltener von Depres-
sionen heimgesucht werden. 
Bei den Nachkommen depres-
siver Eltern verringerte sich 
das Risiko, in den nächsten 
zehn Jahren selbst depressiv zu 
werden um 90 Prozent. Wichtig 
war dabei weniger, wie viele 
Gottesdienste die Betreffenden 
besuchen, als die Bedeutung, 
die sie dem Glauben beimessen. 
Bei den Gläubigen fiel auf, dass 
bestimmte Regionen der Hirn-
rinde sich bei Schnittbild-Unter-
suchungen dicker darstellten als 
bei Studienteilnehmern, denen 
Religion nichts bedeutete.  idea

KÜNSTLER CHRISTO SPEN- 
DETE STOFF SEINES KUNST- 
WERKS AN TAIFUN-OPFER
Bekannt wurde der aus Bulgari-
en stammende Künstler Christo 
vor allem durch die Verhüllung 

wIssENswERT
des Berliner Reichstags 1995. 
Nun stellt der Künstler Teile 
seines neusten Werks, dem BIG 
AIR PACKAGE – der größten 
Innenraum-Skulptur der Welt, 
nach Abschluss der Ausstellung 
für die Wiederaufbauhilfe auf 
den Philippinen zur Verfügung.

Christo spendete der adven-
tistischen Entwicklungs- und  
Katastrophenhilfe ADRA 10.000 
Quadratmeter Plane für Not-
unterkünfte auf den Philip-
pinen. Damit konnten nach 
dem schweren Taifun Haiyan 
wasserdichte Unterstände ge-
baut werden – Tausende hatten 
durch das Unwetter ihr Zuhause 
verloren.  ADRA-Deutschland
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BITTE KEINE WERBUNG!
Wir freuen uns über jeden, der 
dieses Heft seinen  Bekannten 
überreicht oder in der Nachbar-
schaft verteilt. Doch Sie helfen 
uns, wenn Sie dabei die Wünsche 
der Hausbewohner respektieren 
und nichts in die Briefkästen 
werfen, wenn dort „Bitte keine 
Werbung!“ steht. In diesem Fall 
können Sie ja das Heft persönlich 
abgeben. Sicherlich wird es dann 
eher gelesen, als wenn es in den 
Briefkasten geworfen wird – und 
wir erhalten keine bösen Briefe.
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ELI DIEZ-PRIDA
Verlagsleiter und Chefredakteur im Advent-Verlag, Lüneburg,

ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen.

ENDLICH gERECHTIgKEIT!

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER!

„Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen“ – diesen Spruch 
habe ich mehrmals in den letzten Tagen gehört, und zwar im Zusammen-
hang mit dem Steuerprozess gegen Uli Hoeneß. Während ich diese Zeilen 
schreibe, ist das Urteil gesprochen worden: dreieinhalb Jahre Haft. Sein 
Verteidiger hatte eine Bewährungsstrafe beantragt.

„ … die Großen lässt man laufen.“ Wer diesen Spruch sagt, bringt ent-
weder als Beobachter seine Skepsis gegenüber der Rechtsprechung zum 
Ausdruck oder aber seine Verbitterung als Betroffener. Gerade bei Fällen 
von Missbrauch und Gewaltkriminalität entsteht häufig der Eindruck, dass 
die Täter mit Samthandschuhen angefasst werden, während die Opfer in 
Vergessenheit geraten. Und bei Auseinandersetzungen mit Großunterneh-
men oder Behörden kommt man sich als Privatperson ihnen gegenüber so 
vor, wie der kleine David vor dem Riesen Goliath.

Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit steckt in jedem Menschen, und der 
Schrei nach Rehabilitierung und Wiedergutmachung hallt durch die ge-
samte Menschheitsgeschichte. Weil Gott das weiß, hat er einen Zeitpunkt 
festgesetzt, an dem er alle Menschen richten und ein gerechtes Urteil 
sprechen wird. (Davon spricht die Bibel zum Beispiel im Buch Apostel- 
geschichte 17,31).

Die Begriffe Gerechtigkeit und Richten gehören eng zusammen. Verbin-
den wir mit „Richten“ in der Regel das Urteilen, Verurteilen und Strafen, so 
geht es Gott um viel mehr, nämlich um Aufklären, Fragen beantworten, auf 
Misstrauen eingehen, Zweifel beseitigen, Vertrauen wiederherstellen. Daher 
ist die Tatsache, dass Gott eines Tages richten wird, eine gute Nachricht!

Diese gute Nachricht gilt auch Ihnen, wenn Sie schon lange darauf war-
ten, dass Ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Gott hat Sie nicht vergessen! Er 
sorgt für Sie und Ihre Zukunft!

Ihr Elí Diez-Prida
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Nicht erst Dostojewski machte 
sich Gedanken über das Böse. 
Fast jeder Philosoph, Dichter 
oder Theologe hat darüber 
nachgedacht. Und weil nie-
mand eine für alle Denker be-
friedigende Antwort gefunden 
hat, geht das Fragen bis heute 
weiter.

DAS MONSTER IN UNS
Wie kommt ein bisher un-
bescholtener junger Vater in 
Bosnien dazu, bei brutalen 

Massenvergewaltigungen und 
Hinrichtungen von Kindern, 
Frauen und Alten mitzuma-
chen? Wie konnte der fromme 
Papst Innozenz IV. die Folter 
von Andersdenkenden anord-
nen? Was trieb Anders Breivik 
in Norwegen dazu, 69 Jugendli-
che und Erwachsene eiskalt zu 
erschießen?

Steckt das Böse im Men-
schen selbst, oder ist es nur 
eine angeborene Willens-
schwäche, wie der Kirchen-

lehrer Augustinus (354–430) 
es behauptete? Ist der Mensch 
von Natur aus gut, und wird er 
nur durch die Gesellschaft und 
seine Lebensverhältnisse zum 
Bösen getrieben, wie der Auf-
klärer Jean-Jacques Rousseau 
(1712–1778) es lehrte?

Neigt der Mensch grund-
sätzlich zur Boshaftigkeit, wie 
Siegmund Freud (1856–1939), 
der Begründer der Psychoana-
lyse, es sah? Steckt in ihm der 
Drang, seine Aggressionen an 
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DAs bösE
VIELE FRAgEN uND (K)EINE ANTwoRT

In seinem Roman Die Gebrüder Karamasow schildert der russische Schriftsteller Dostojewski 
das Gespräch zweier Brüder. Der Intellektuelle Iwan zählt dabei seinem Bruder Alexej unbe-
schreibliche Grausamkeiten auf, die Menschen verübt haben. Schließlich kommt er zu folgen-
dem Schluss: Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keinen Teufel, der den Menschen zum 
Bösen verführt. Somit ist der Mensch selbst ein Teufel! Anders lässt sich seine Grausamkeit und 
Bosheit nicht erklären.
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anderen Menschen abzureagie-
ren, den anderen auszunutzen, 
sich an ihm gewaltsam sexuell 
zu befriedigen, sein Eigentum 
an sich zu reißen, ihn zu demü-
tigen, zu quälen und auch zu 
töten? Steckt im Menschen die 
eiskalte Lust am Bösen? Ist er 
ein Teufel? Oder ist er einfach 
nur krank?

Das sind bei weitem nicht 
alle Fragen, die uns durch den 
Kopf wirbeln, wenn wir mit 
dem Bösen konfrontiert wer-
den. Sind wir Sklaven unserer 
egoistischen und bösen Triebe 
oder frei, uns für oder gegen 
das Böse zu entscheiden?

Wenn wir uns frei für das 
Böse entscheiden können, aus 
welchen Beweggründen tun 
wir es dann? Ist es wie bei dem 
Mörder Adolf Eichmann das 
Pflichtgefühl? Wollen wir durch 
Böses etwas Gutes bewirken, 
wie Terroristen, die ihre An-
schläge auf Unschuldige pseu-
doethisch rechtfertigen?

Lohnt es sich nicht, mora-
lisch zu handeln, wenn kein 
Gott uns belohnt, wie Marquis 
de Sade meinte? Hat Nietzsche 
Recht, wenn er sagt, das Böse 
sei eine Erfindung der „jüdi-
schen Sklavenmoral“, die den 
Menschen erniedrigt, indem 
sie ihn zur Schwäche erzieht? 
Müssen wir die Einteilung 
in Gut und Böse tatsächlich 
überwinden und durch gut und 
schlecht ersetzen? Sind das 
Gute und das Böse nur religiö-
se oder ideologische Fantasie-
bilder und Illusionen?

Viele Fragen, und tatsächlich 
erscheint manchen Menschen 
das Böse nicht mehr wirklich 
boshaft zu sein, sondern nur 
mehr oder weniger schlecht – 
solange es sie nicht selbst trifft.

DIE LUST AM BöSEN
Fernsehen und Internet liefern 
uns Gewalt, Betrug und Unmo-
ral frei Haus. Sie machen das 
Böse zur Unterhaltung. Sogar 

Liebesfilme kommen meist 
ohne Intrigen, Hass und Tod 
nicht aus. So schauen wir zu, 
wie Menschen sich bestehlen 
und betrügen, wie sie sich 
prügeln, quälen, durchlöchern 
und zerstückeln, und das alles 
finden wir spannend und un-
terhaltsam.

Woher kommt diese pas-
sive Lust am Bösen? Warum 
schauen wir zu, wie andere 
Verbrechen begehen, und 
freuen uns, wenn ihr Coup 
gelingt? Natürlich, wir verab-
scheuen das Böse, wenn wir 
es hautnah erleben. Aber wir 
sind davon fasziniert, wenn es 
über unsere Bildschirme flim-
mert. Finden wir es vielleicht 
deshalb spannend und unter-

haltsam, weil das Böse doch 
tief in uns steckt? Weil wir es 
für einige Minuten rauslassen 
können? Weil wir uns mit dem 
Helden identifizieren können, 
der die Bösen in den Thrillern 
und Actionfilmen besiegt? Aber 
werden wir dabei nicht selbst 
gewalttätig und vergelten Bö-
ses mit Bösem? Wir werden 
also das Böse einfach nicht los. 
Es klebt an uns wie Pech und 
Schwefel.

IM ANFANG KAM DAS BöSE
Nur der Mensch hat ein mora-
lisches Empfinden und kann 
über solche Fragen nachden-
ken. Doch woher kommt das?

Naturwissenschaftler mei-
nen, darauf eine Antwort ge-
funden zu haben. Für die Wei-
terentwicklung des Menschen, 
für seine Arterhaltung und 
Fortpflanzung sei es nützlich 
gewesen, sich gut und nicht 
böse zu verhalten. Hätten sich 
die Menschen ständig die 
Schädel eingeschlagen, wäre 
die Menschheit schon längst 
ausgestorben. Es sei also 
grundsätzlich nützlich, nicht zu 
kämpfen und zu töten, sondern 
zu kooperieren.

Wenn das stimmt, warum ist 
diese wichtige Erkenntnis im-
mer noch nicht zu allen Men-
schen durchgesickert? Warum 
kämpfen wir weiter? Warum 
bomben, schießen, stechen, 
schlagen und treten wir immer 
noch wie unsere Vorfahren? 
Warum streiten und hassen wir 
uns? Warum gab und gibt es 
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Das Böse fasziniert uns –  
und wenn es nur im TV ist.
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Menschen wie Innozenz, Eich-
mann und Anders Breivik? Wa-
rum die vielen kleinen und gro-
ßen Tyrannen und Sadisten in 
Betrieben, Kirchen und Famili-
en? Warum so viel Grausamkeit 
und abgestumpfte Gewissen?

Vielleicht, weil es doch nicht 
einfach nur um „nützlich“ und 
„nicht nützlich“ geht! Weil das 
Böse etwas ganz anderes ist 
als nur Willensschwäche, ein 
dunkler Trieb oder einfach nur 
die Lust am Bösen. Weil es 
vielleicht doch eine Macht ist, 
die über uns herfällt, uns be-
herrscht, uns manchmal auch 
versklavt.

Diesen Gedanke mag der 
moderne Mensch nicht. Er will 
frei sein, Herr seiner selbst. 
Böse Mächte, Teufel und Dä-
monen lehnt er als Fantasiege-
bilde ab. Er hat sie zusammen 
mit Gott auf dem Friedhof der 
Aufklärung und des Zweifels 
begraben. So möchte er mit 
all dem Unheil, das er anrich-
tet, lieber selbst der Urhe-
ber des Bösen sein, aber auf 
keinen Fall ein vom Bösen  
Verführter.

Viele liberale Theologen sind 
zu der Überzeugung gelangt, 
es sei nicht sinnvoll, an einen 
Teufel oder eine autonome gott-
gleiche, böse Macht zu glauben. 
Doch an einen Teufel haben 
Christen nie geglaubt, und sie 
haben auch nie behauptet, dass 
dieser eine gottgleiche Macht 
sei. Satanisten glauben an 
den Teufel und sprechen ihm 
Göttlichkeit zu, Christen dage-

gen glauben an Gott! Aber sie 
bezweifeln nicht die Existenz 
dieses bösen Wesens.

DER GEFALLENE ENGEL
Kritiker des christlichen Glau-
bens fragen oft: Wie kommt 
das Böse in die Welt, wenn ein 
guter und allmächtiger Gott 
eine sehr gute Welt und den 
Menschen als sein Ebenbild er-
schaffen hat? Vielleicht ist die 
Wurzel des Bösen ganz einfach, 
dass wir immer mehr haben 
wollen, dass immer alles besser 
sein muss. Es ist diese uner-
sättliche Gier nach mehr und 
immer noch mehr, und daraus 
erwachsen böse Gefühle, Ge-
danken und Wünsche.

In einem Vergleich voll ori-
entalischer Bilder schildert der 
alttestamentliche Prophet Jesa-
ja in der Bibel, dass ein Engel 
seine Herrschaft über alle an-
deren Engel ausweiten wollte. 
Sogar Gott wollte er gleich sein 
(Jesaja 14,12–14). Der Prophet 
Hesekiel erklärt in einem wei-
teren Vergleich, dass dieser 
Engel ein prächtig anzuschau-
ender Cherub gewesen sei, 
weise, schön und ohne einen 
Makel, ein „Abbild der Vollkom-
menheit“. Er lebte in unmittel-
barer Nähe Gottes und befand 
sich auch im Garten Eden, dem 
Paradies (Hesekiel 28,12–19). 
Doch das alles reichte diesem 
Cherub (ein besonderer Engel) 
nicht. Er wollte mehr, er wollte 
Gottes Position! So wurde er 
zum Widersacher Gottes (heb-
räisch: Satan). 

Diesen Gedanken von „mehr 
haben und mehr sein wollen“ 
trug der gefallene Engel auch 
zu den ersten Menschen. Adam 
und Eva lebten im Paradies. Es 
ging ihnen gut. Sie hatten al-
les und waren glücklich. Doch 
nachdem Satan sie mit seinen 
Zweifeln verunsichert und mit 
seiner Gier angesteckt hatte, 
war ihnen das alles nicht ge-
nug. Sie wollten ebenso wie 
Gott sein. Doch mit der Abkehr 
von ihrem Schöpfer, der das 
Gute in Person ist, wurden sie 
keine unsterblichen Götter, 
sondern vom Bösen vergiftete 
Menschen (1. Mose 3).

Möglich war diese Entschei-
dung nur, weil Gott seinen 
Geschöpfen die Freiheit dazu 
gelassen hatte. Nur freie We-
sen können lieben. Nur sie 
können kreativ und schöpfe-
risch tätig sein. Nur sie suchen 
Gemeinschaft, Austausch und 
Miteinander. Und genau diese 
Gemeinschaft möchte Gott mit 
uns wieder haben. Deshalb 
hat er uns nicht dem Bösen 
überlassen, sondern seinen 
Sohn Jesus Christus gesandt, 
um uns davon zu befreien. 
Deshalb haben wir allen Grund 
zur Freude. Das ist ein viel 
wichtigeres Thema, mit dem 
wir uns unbedingt befassen 
sollten. Mehr dazu im nächsten  
Artikel. 

Siegfried Wittwer,
Leiter des Internationalen 

Bibelstudien-Instituts (IBSI) 
der STIMME DER HOFFNUNG 

in Alsbach-Hähnlein
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DIE FREUDE UND DIE 
KIRCHE(N) 
Unsere Gesellschaft ist zu allen 
kirchlichen Institutionen auf 

hat sie sehr oft die Menschen 
durch Drohung und Angst ge-
fügig gemacht. Kreuzzüge und 
Ketzerverfolgungen sind nicht 

Distanz gegangen. Insbeson-
dere die katholische Kirche 
hat schwere Altlasten zu tra-
gen, denn in ihrer Geschichte 

DIE FREuDE DEs  
EVANgELIums
wIE sIE uNs Zum LEbENsELIxIER wIRD

Am 24. November 2013 wurde von Papst Franziskus ein „Apostolisches Schreiben“ veröffent-
licht mit dem Titel EVANGELII GAUDIUM, übersetzt: Die Freude des Evangeliums. Darin wendet 
er sich „an die Christgläubigen … um sie zu einer neuen Etappe der Evangelisierung einzula-
den, die von dieser Freude geprägt ist …“ (Nr. 1)
Unabhängig von dem Inhalt des über 100 Seiten umfassenden päpstlichen Schreibens möchte 
ich den Gedanken der Freude des Evangeliums gern auf greifen.
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vergessen. Politische Machtin-
teressen fordern ihren Tribut. 
Prunk auf der einen Seite und 
Vernachlässigung der Unter-
privilegierten auf der anderen 
standen im Gegensatz zur Freu-
de des Evangeliums. Werden 
den guten Worten des Papstes 
verändernde Taten folgen?

Wie sieht es in der evange-
lischen Kirche aus? Zahlrei-
che Beobachter scheinen sich 
darin einig zu sein, dass der 
Protestantismus der Volkskir-
chen mit seiner Anbiederung 
an den Geist der Zeit seine 
Kernbotschaft von der Verlo-
renheit und der Rechtfertigung 
des Menschen vor Gott immer 
mehr vergisst und stattdessen 
ein allgemeines Wohlfühlpro-
gramm predigt.

Am ehesten haben heu-
te wohl die Freikirchen eine 
Chance, positiv wahrgenom-
men zu werden. Ihr Vorteil: 
Weil sie nicht so alt sind wie 
die etablierten Kirchen, gibt es 
bei ihnen weniger dem Evange-
lium widersprechende Lehren 
und Strukturen. Hinzu kommt, 
dass sich ihre Mitglieder in der 
Regel bewusst als Erwachse-
ne für die Sache des Glaubens 
entscheiden. Doch wenn es um 
die Lehre und das Leben nach 
dem Vorbild von Jesus geht, be-
darf jede Kirche der ständigen 
Ausrichtung an der Heiligen 
Schrift, um echt und glaubhaft 
die Freude des Evangeliums be-
zeugen zu können. 

Worin hat nun die Freude ei-
nes Christen ihren Grund?

FREUDE:  
GOTT IST UNTER UNS
Gott hat keiner erfunden. Weil 
er existiert, hat er sich den 
Menschen vorgestellt und ge-
sagt, wer er ist, was er tut, was 
er von ihnen erwartet. Ihm 
allein sind die Vergangenheit 
und die Zukunft bekannt und 
er regiert die Welt. Davon be-
richtet die ganze Bibel. Bei der 
Bekanntgabe der Zehn Gebote 
sagte er: „Ich bin der Herr, dein 
Gott … Du sollst außer mir 
keine anderen Götter haben.“  
(2. Mosebuch 20,2–3 Neues Le-
ben Bibel) Wer Gott anerkennt, 
für den ist er die oberste Auto-
rität und alle, unabhängig von 
Hautfarbe, Volkszugehörigkeit, 
Geschlecht und Status, sind vor 
ihm gleich. Keiner, ob Kirchen-
führer, Politiker, Wirtschafts-
boss oder Familienoberhaupt 
darf sich an seine Stelle setzen. 

Aus dem Einleitungswort zu 
den Zehn Geboten wird noch et-
was deutlich: Gott ist nicht ein 
Wesen, das in fernen Welten 
„als himmlischer Polizeimeis-
ter“ auf mich herabschaut, er 
ist mein Gott. Er ist und bleibt 
immer an meiner Seite, lehrt 
mich, Liebe zu üben, weil er 
selbst ein Gott der Liebe ist 
(siehe 1. Johannesbrief 4,16). 
Wer das begriffen hat, unter-
stellt sich gerne seiner Herr-
schaft.

FREUDE:  
GOTT IST DER SCHöPFER 
Von irgendwelchen Vorfahren 
erdachte Schöpfungsmythen 

gibt es zuhauf. Religionsstif-
ter, Philosophen, Naturwissen-
schaftler beschäftigen sich mit 
der Frage nach dem Ursprung 
des Lebens. Eine Theorie jagt 
die andere. Es schwirrt einem 
der Kopf, wenn man sich damit 
beschäftigt. Als ich einmal bei 
einem Zahnarzt zur Behand-
lung im Sessel saß, fragte er 
nach meinem Beruf. Er hatte 
etwas auf dem Herzen, ließ alle 
seine Instrumente liegen und 
fing mit mir eine Diskussion 
über Schöpfung und Evolution 
an. Ein Satz ist mir aus dem 
Gespräch im Gedächtnis geblie-
ben: „Wissen Sie, wenn man 
an die Evolution glaubt … da 
steckt kein Trost drin.“ Er hatte 
recht: Aufgrund der Evolution 
sind wir nichts anderes als ein 
Zufallsprodukt, es läuft alles 
nach dem Muster „Fressen und 
Gefressen werden“ ab, damit 
wird der Tod verherrlicht und 
als Antwort nach dem Sinn des 
Lebens steht auf der Tafel eine 
große Null. Die ersten Worte 
der Bibel lauten: „Am Anfang 
schuf Gott Himmel und Erde.“ 
(1. Mosebuch 1,1) Und in dem 
27. Vers des ersten Kapitels 
heißt es: „Und Gott schuf den 
Menschen zu seinem Bilde, 
zum Bilde Gottes schuf er ihn 
und schuf sie als Mann und 
Frau.“ 

Wer an den Schöpfer glaubt, 
betet Gott an, er weiß, wo er 
hingehört, liebt seinen Nächs-
ten und setzt sich verantwor-
tungsvoll für alle Mitgeschöpfe 
und die Erhaltung der Umwelt 
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stundenlang allein zu Hause 
und heule vor mich hin.“ Was 
ihn plagte, war nicht zuletzt 
sein ungeordnetes Leben. Er 
spürte seine Verlorenheit. Die 

Bibel sagt klipp und klar: „Alle 
sind Sünder und haben nichts 
aufzuweisen, was Gott gefallen 
könnte.“ (Römer 3,23 Hoffnung 
für alle) Man kann Schuld und 
Verlorenheit verdrängen, aber 
dadurch sind sie nicht weg. 
Besser ist es, sie vor Gott und 
– falls erforderlich – auch vor 
Menschen zu bekennen. „Die 
Freude des Evangeliums erfüllt 
das Herz und das gesamte Le-
ben derer, die Jesus begegnen. 
Diejenigen, die sich von ihm 
retten lassen, sind befreit von 

der Sünde, von der Traurigkeit, 
von der inneren Lehre und von 
der Vereinsamung.“ (Evangelii 
gaudium, Nr. 1) 

Wenn Gott die Last der Sünde 
durch seine Gnade aus 
unserem Leben löscht, 
dann „haben wir Frieden 
mit Gott durch unseren 
Herrn Jesus Christus“ 
(Römerbrief 5,1), dann 
lernen wir, auch anderen 
zu vergeben und werden, 
wo immer wir uns befin-
den, selbst zu Friedens-
stiftern, die unsere Welt 
so bitter nötig hat.

FREUDE: GOTT 
VERSPRICHT KRAFT 
UND ZUKUNFT
In seinem Buch Wort 
vom Wort schreibt Man-
fred Hausmann: „Wenn 
einer von uns imstande 
wäre, all die leibliche 
Qual und seelische Not 
zu gewahren [wahr-
zunehmen], die in 

diesem Augenblick auf Erden 
geschieht, dann würde er wahr-
scheinlich auf der Stelle seinen 
Verstand verlieren.“ (Neukirch-
ner Verlag des Erziehungsver-
eins, Neukirchen-Vluyn, 1968, 
Seite 79) Ich kenne natürlich 
den plumpen Vorwurf: „Ach so, 
du kannst die harte Wirklich-
keit nicht aushalten, deshalb 
vertröstest du dich auf die Zu-
kunft.“ Nein, solchen Leuten 
sage ich ganz offen, dass meine 
Fantasie, mir eine schöne Zu-
kunft auszumalen, überhaupt 
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ein. Da kommt wahrhaftig kei-
ne Langeweile auf!

FREUDE: GOTT HAT DAS 
PROBLEM DER SCHULD 
GELöST
Friedrich von Schiller 
schrieb in seinem Stück 
Die Braut von Messina: 
„Das Leben ist der Gü-
ter höchstes nicht, der 
Übel größtes aber ist die 
Schuld.“ (4.7) Es über-
rascht, wenn man liest, 
dass die Schuld über 
das Leben gestellt wird. 
Aber Mensch sein heißt 
schuldig werden. Jedoch 
erfinderisch, wie wir 
sind, versuchen wir, das 
Problem kleinzureden, 
sprechen bestenfalls 
vom sogenannten Bösen, 
was dann nichts anderes 
heißt, dass Kultur und 
Gesellschaft bestimmen, 
was, wann, unter wel-
chen Gegebenheiten 
„nicht in Ordnung“ sei. 
Manche versuchen auch, sich 
mittels geschickter Methoden 
jegliches Schuldbewusstsein 
„wegtherapieren“ zu lassen. 
Und manche meinen, mit 
„Gaudi“ (übrigens von dem 
lateinischen Wort gaudium ab-
gleitet, s. o.!), über die Runden 
zu kommen. 

Das erinnert mich an ei-
nen Jugendlichen, der unter 
Freunden immer „die größte 
Klappe hatte“, und der mir ei-
nes Tages anvertraute: „Weißt 
du, Josef, manchmal sitze ich 

An Ostern gedenken wir voller Freude der 
Auferstehung von Jesus.
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nichts wert ist. Bessere Zeiten 
haben schon viele verspro-
chen und nichts ist daraus  
geworden. 

Was hat das Evangelium 
zu bieten? Leider gibt es, wie 
Franziskus in seinem Schrei-

ben erwähnt, „Christen, deren 
Lebensart wie eine Fasten-
zeit ohne Ostern erscheint.“  
(Nr. 6) Und sogar manche Ver-
kündiger der frohen Botschaft, 
die „ständig ein Gesicht wie 
bei einer Beerdigung haben.“ 
(Nr. 10) Jedoch: Jesus, der Zu-
verlässigste und Wahrhaftigste 
aller Menschen, die je gelebt 
haben, der auferstandene 
Christus, hat durch den Apos-
tel Petrus aufschreiben las-
sen: „Aber Gott hat uns einen 
neuen Himmel und eine neue 
Erde versprochen. Dort wird es 
kein Unrecht mehr geben, weil 
Gottes Wille regiert. Auf diese 
neue Welt warten wir.“ (2. Pe-
trusbrief 3,13 Gute Nachricht 
Bibel) Mit dieser Zukunfts-
hoffnung im Herzen wird man 
nicht sauer oder lebensuntüch-
tig, sondern angespornt, sich 
kreativ zum Wohl anderer ein-
zusetzen. Wer das Evangelium 
verstanden hat, besitzt mehr 
Reserven als andere, um trotz 
aller Widrigkeiten durchzuhal-
ten, weil er nicht sich, sondern 
Gott vertraut. Das zeigt sich im 
Familienleben, am Arbeitsplatz, 
in der Schule, an der Universi-
tät genauso wie hinter einem 
Beamtenschreibtisch oder der 
kräftezehrenden Handwerksar-
beit. Die Freude des Evangeli-
ums mobilisiert immer wieder: 
„Aber alle, die auf den Herrn 
vertrauen, bekommen immer 
wieder neue Kraft, es wachsen 
ihnen Flügel wie dem Adler. Sie 
gehen und werden nicht müde, 
sie laufen und brechen nicht 

226240_Nimm_Anz_ZdZ-2013ZW.indd   127.05.13   09:33

zusammen.“ (Jesaja 40,31 Gute 
Nachricht Bibel) 

Freude ist etwas anderes 
als oberflächliches Lustigsein 
und gute Laune verbreiten. 
So misstrauen Christen mit 
Recht den vielen angebotenen 
Vergnügungsofferten, die vorü-
bergehend wie eine Droge wir-
ken, aber die Bedürfnisse nicht 
befriedigen können. Die „Ver-
gnügungen“ mögen verlockend 
erscheinen. Sie stellen eine Ge-
fahr dar. „Viele erliegen ihr und 
werden zu gereizten, unzufrie-
denen, empfindungslosen Men-
schen.“ (Evangelli gaudium, Nr. 
2) Wahre Christen leben aus der 
Freude, die anhält und die sie 
sogar noch im Leiden fröhlich 
sein lässt. Ich weiß, wovon ich 
rede, denn ich bin sehr oft sol-
chen Menschen begegnet. Wer 
nicht blind ist, sieht tagtäglich, 
welche gesellschaftlichen Prob-
leme durch die Abwendung von 
Gott entstehen: Die Resignation 
steigt und die Gewalt feiert ihre 
traurigen Triumphe. 

Eins bleibt: Auch Christen 
können keine gerechte Welt 
schaffen. Die wird Gott zu sei-
ner Zeit verwirklichen. Jesus 
sagte zu seinen Jüngern: „Ich 
werde euch wiedersehen. Dann 
werdet ihr froh und glücklich 
sein, und diese Freude kann 
euch niemand mehr nehmen. 
Am Tage unseres Wiedersehens 
werden all eure Fragen beant-
wortet sein.“ (Johannesevange-
lium 16,22.23 Hoffnung für alle) 

Josef Butscher, Pastor i. R.
(www.josef-butscher.de)
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Sie verabschiedete ihn am 
Bahnhof. Jim erklärte, er hät-
te die vorangegangene Nacht 
nicht viel geschlafen, dafür 
aber für zwei Dinge gebetet – 
dass er lebendig zurückkäme 
und dass die kleine Blonde 
aus der Kirche auf ihn warten 
möge. Kurz bevor der Krieg vor-
bei war, kam Jim für zehn Tage 
nach Hause. Spontan beschlos- ©
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sen sie, zu heiraten. „Das war 
vor 53 Jahren, und bis heute 
hätten wir uns kein erfüllte-
res Leben vorstellen können“, 
schrieb sie.

Für heutige Verhältnisse 
wirkt eine 53 Jahre dauernde 
Ehe voller Glück und Erfüllung 
auf die meisten Menschen ge-
radezu unwirklich. Und den-
noch könnte jedes Paar eine 
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gute Ehe führen. Man muss die 
kleinen Dinge beachten, die die 
Liebe über Jahrzehnte hinweg 
lebendig hält. Hier sind neun 
Hilfen zu einer gelingenden 
Ehe.

1. OFT UM VERZEIHUNG 
BITTEN
Lange und erfüllte Ehen zeich-
nen sich dadurch aus, dass die 

wIE mEINE EHE gELINgT
NEuN sCHRITTE, DIE jEDEs PAAR gEHEN KANN 

Kürzlich schrieb eine Frau in einer Ratgeberzeitschrift die Geschichte, wie sie ihren Ehemann 
kennenlernte. Damals – als 14-Jährige – hatte die Frau die Ehre, in einem Ostergottesdienst aus 
der Bibel vorzulesen. In diesem Gottesdienst fiel ihr eine Familie auf, besonders deren ältester 
Sohn Jim. Er war ein hervorragender Schüler, der die Schule noch vor seinem 16. Geburts-
tag abschloss. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, meldete er sich ein paar Tage nach seinem  
17. Geburtstag zur Marine. 
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Partner erkennen, wenn sie im 
Unrecht sind und sich für eine 
verletzende Handlung umge-
hend entschuldigen. Zögern 
Sie nicht, ehrliches Bedauern 
zu zeigen und um Verzeihung 
zu bitten, wenn Ihre Worte, 
Einstellungen oder Ihr Verhal-
ten falsch waren.

Der 2008 verstorbene Schau-
spieler Charlton Heston war 63 
Jahre mit der Fotografin Lydia 
verheiratet. Nach dem „Ge-
heimnis“ für seine erfolgreiche 
Ehe befragt, antwortete er: „Zu-
nächst musst du die richtige 
Frau finden. Und was als Ehe-
mann noch viel wichtiger ist: 
Du darfst die Bedeutung dreier 
wichtiger Wörter nie verges-
sen: ‚Ich habe unrecht.‘ Damit 
kommt man viel weiter, als mit 
‚Ich liebe dich.‘“

2. DIE SICHTWEISE DES 
ANDEREN ANNEHMEN
Das bedeutet, Zuhören lernen. 
Geben Sie Ihrem Partner die 
Möglichkeit und die Freiheit, 
seine oder ihre Meinung aus-
zudrücken, ohne sie dabei zu 
unterbrechen, zu beeinflussen 
oder zu interpretieren. 

Lernen Sie, Ihrem Ehepartner 
wirklich zuzuhören. Wenn der 
Partner zu Ende geredet hat, 
wiederholen Sie, was er oder sie 
gesagt hat, ohne etwas zu ergän-
zen oder auszuschmücken. Das 
klappt gut, wenn man einfach 
sagt: „Nur dass ich dich richtig 
verstehe: Was du fühlst, ist …“

Verbessern Sie Ihre Fähig-
keiten als Zuhörer, indem Sie 

gory 1953 während des Drehs 
zu Ein Herz und eine Krone in-
terviewte. Er war von der jungen 
Reporterin so beeindruckt, dass 
er bei ihrer Zeitung anrief, um 
sie zum Essen einzuladen. Nach 
einer längeren Denkpause sag-
te sie schließlich zu. 

Monate später fragte Gre-
gory, warum sie solange ge-
braucht habe, um sich zu ent-
scheiden, mit ihm Essen zu 
gehen. Sie sagte: „Ich hätte 
gleichzeitig einen Interview-
termin mit Albert Schweitzer 
in Jean-Paul Sartres Apartment 
wahrnehmen können.“ Gregory 
antwortete: „Nun, da hast du 
die richtige Wahl getroffen.“

5. IMMER IM GESPRäCH 
BLEIBEN
Dieser Rat stammt von Dr. Jer-
ry Lewis, Leiter der psychiatri-
schen Forschungsabteilung der 
Timberlawn-Stiftung für psych-
iatrische Forschung. „Egal wie 
beschäftigt Sie sind, halten Sie 
sich mindestens 20 Minuten für 
ein ‚Tagesrückblickgespräch‘ 
mit Ihrem Partner frei. Stellen 
Sie ganz einfache Fragen, wie: 
‚Was war das Beste an deinem 
Tag? Ist heute etwas Lustiges 
passiert?‘ Üben Sie sich darin, 
urteilsfrei zuzuhören, damit sie 
eine Atmosphäre schaffen kön-
nen, in der Sie sich zunehmend 
sicherer fühlen, um die ganze 
Bandbreite der Ereignisse in 
eurem Leben zu erkunden.“ 

Nehmen Sie sich die Zeit 
zum Reden, wenn Sie beide 
gefühlsmäßig bereit dazu sind. 

die folgende Beobachtung des 
Schriftstellers John Erskine 
verinnerlichen: „ Wir haben 
uns nicht von der Stelle gerührt, 
ehe wir uns zum Standpunkt 
des anderen aufmachen.“

3. FÜR DEN PARTNER BETEN
Bitten Sie täglich um den Se-
gen Gottes für Ihren Ehepart-
ner. Wenn Ihr Mann oder Ihre 
Frau unter Stress leidet, bitten 
Sie Gott, ihm oder ihr Ruhe zu 
schenken. Wenn Ihr Partner 
Klarheit in einer Sache benö-
tigt, bitten Sie Gott, ihn mit 
Einsicht auszustatten. Wenn 
er körperliche oder seelische 
Schmerzen erleidet, bitten Sie 
Gott, ihn zu heilen. Wenn Ihre 
Frau oder Ihr Mann Erfolg hat, 
danken Sie Gott dafür.

Wenden Sie in Ihrer Ehe das 
biblische Gebot an: „Betet für-
einander“ (Jakobusbrief 5,16). 
Das Gebet ist eine Form von In-
timität, die das Band zwischen 
Ihnen und Ihrem Ehepartner 
weiter festigen wird.

4. DEN SINN FÜR HUMOR 
BEWAHREN
Viel zu oft ist das Leben sehr 
ernst. Erleichtern und erleuch-
ten Sie Ihre Ehe, indem Sie 
Ihren Sinn für Humor pflegen 
und bewahren. Nehmen Sie be-
wusst die lustigen Dinge im Le-
ben wahr. Der 2003 verstorbene 
Schauspieler Gregory Peck und 
seine Frau Veronique haben das 
getan. Sie haben sich kennen-
gelernt, als Veronique als Repor-
terin in Paris arbeitete und Gre-
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dern. Interessanterweise sehen 
wir echte Rücksichtnahme und 
Sorge für alles Mögliche vor, 
nur nicht für unsere bessere 
Hälfte … Dabei kann ein nettes 
Wort, wenn es ehrlich gemeint 
ist, Wunder wirken, besonders 
in Beziehungen, deren Zauber 
schon erloschen ist. Wir sind 
niemals zu ausgereift oder zu 
erfahren in einer Beziehung, 
als dass wir die kleinen Nettig-
keiten vernachlässigen könn-
ten. Wenn sie für Fremde gut 
genug sind, sind sie es ganz 
bestimmt für die Menschen, die 
wir lieben.“

9. MEHR ÜBER DIE LIEBE 
LERNEN
Zu viele Menschen beginnen 
ihre Liebesbeziehung viel 
zu idealistisch. Sie nehmen 
fälschlicherweise an, alles wer-
de von selbst laufen. Sie soll-
ten nicht zu idealistisch sein, 
sondern auf eine machbare 
Realität hinarbeiten, indem Sie 
immer mehr über Liebe und 
Beziehungen lernen. Lesen Sie 
Bücher und Zeitschriftenartikel 
über die Wege, eine gute Ehe 
zu führen. 

Nehmen Sie an einem Kom-
munikations- oder Eheseminar 
teil. Schreiben Sie sich für 
einen Kurs in Ehe- und Fa-
milienleben ein. Praktizieren 
Sie anschließend, was Sie ge-
lernt haben, um Probleme zu 
klären und die Beziehung zu  
festigen. 

Victor Parachin,
Lebensberater und Seelsorger

6. LOYAL SEIN
Als Melissa, die einzige Tochter 
der berühmten amerikanischen 
Kabarettistin Joan Rivers, ihren 
zukünftigen Mann John Endi-
cott heiraten sollte, schrieb sie 
einen offenen Brief an „Missy“ 
(wie sie ihre Tochter nannte), 
in dem sie ihr Ratschläge zum 
Beginn ihres neuen Lebensab-
schnitts gab. Joan Rivers beton-
te, wie wichtig die Loyalität zum 
Partner ist. „Papa und ich sag-
ten immer, dass wir beide eine 
kleine Armee sind. Schon bevor 
du kamst, hieß es : Er und ich, 
Seite an Seite gegen den Rest 
der Welt“, schrieb Rivers. „Du 
und John, ihr müsst eine sol-
che Armee werden. Die ganzen 
Jahre habe ich immer deine Lo-
yalität gegenüber deinen Freun-
den, deiner Familie und deinen 
Schulen bewundert; aber sobald 
dieser eine Ring deinen Finger 
umschließt, sollte deine Loyali-
tät zuallererst deinem Ehemann 
gelten. Loyalität ist die Essenz 
einer Ehe.“

7. FREUDE SUCHEN
Geben Sie acht, dass das 
schnelle Leben nicht Ihre ge-
meinsame Freude und Ihr 
Vergnügen beeinträchtigt. Die 
vielen Belastungen, denen Paa-
re heutzutage ausgesetzt sind 
– Arbeit, Pendeln, Haushalt, 
elterliche Pflichten, Ehrenäm-
ter, Kredite tilgen – häufen sich 
an und bedrücken den Alltag. 
Schrauben Sie das Tempo he-
runter und schaffen Sie sich 
Raum für Freude.

„Gelegentlich sind wir spar-
sam, wenn es um Zuneigung 
geht – zu wenige Umarmun-
gen, zu wenige Komplimente, 
zu wenig Zeit füreinander“, 
schreiben Dr. Harville Hendrix 
und Helen Hunt in ihrem Buch 
The Couple’s Companion: Medi-
tations and Exercises for Getting 
the Love You Want. „Oft spiegelt 
unsere Bedürfnislosigkeit ei-
nen Mangel oder die Abwesen-
heit von Freude in der Kindheit 
wider; dieser Irrglaube, dass 
Freude oder Genuss etwas ‚Bö-
ses‘ seien. Wir können unsere 
Freude einfach nicht auskos-
ten.“ Ihr Rat: „Man sollte an-
fangen, sein verstaubtes Hirn 
wieder darauf zu trainieren, 
intensive und ausgelassene 
Freude zu empfinden. Denken 
Sie sich etwas aus, das Sie und 
Ihr Partner heute unterneh-
men können, um Ihre Freude 
zu steigern. Zehn Minuten la-
chen? Bis zum Mittag im Bett 
bleiben? Das größte Bananen-
Split der Welt? Auf geht’s!“

8. STETS HöFLICH UND 
ZUVORKOMMEND SEIN
Die Höflichkeiten aus der 
Verlobungszeit sollten in der 
Ehe nicht einfach aufgegeben 
werden. Behandeln Sie Ihren 
Partner so, als wäre es Ihre 
erste Verabredung. Hier ist ein 
guter Rat aus Dr. Leo Buscagli-
as Buch Born for Love: „Wenn 
es um Fremde geht, sind wir oft 
viel rücksichtsvoller und ver-
ständnisvoller als bei unseren 
eigenen Ehepartnern und Kin-
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David Kadel: Fußball-Bibel
Fester Einband, Gerth-Medien, Asslar; 
Euro 9,99 / 14.90 CHF; 
ISBN: 978-3-86591-934-2
Überall im Buchhandel erhältlich.

Jürgen Klopp betet, Dennis Aogo liest häufig 
in der Bibel und David Alaba trägt Jesus-
Shirts. In der Fußball-Bibel verraten gestan-
dene Profis mit einer ungewöhnlichen Offen-
heit, wie der Glaube an Gott sie inspiriert. 

Über David Alaba berichteten wir in der 
Ausgabe 4/2013. Im Gespräch mit dem Autor 
David Kadel (bekannt u. a. als Talkgast der 
TV-Serie glauben.einfach. des HOPE Chan-
nels) kommen auch andere Fußballstars zu 
Wort und erzählen davon, was sie in dieser 
verrückten Fußballwelt erdet und dankbar 
macht, aber auch zu Höchstleistungen an-
spornt.

Dazu kommen die wichtigsten Teile des 
Neuen Testaments – in der ganz neuen, mo-
dernen Übersetzung „Willkommen daheim“.



Meine einzige Herausforde-
rung: Primeln brauchen viel 
Wasser. Was ich meiner Orchi-
dee an Durststrecken zumute, 
hält eine Primel nicht durch. 
Der Vorteil bei Primeln ist aller-
dings, dass man ihnen ansieht, 
wenn sie Wasser brauchen. 
Und was dann geschieht, wenn 
man sie ins Wasser stellt, ist 
einfach nur faszinierend: Man 
kann dabei zusehen, wie die 
Blume das Wasser aufsaugt, 

wie ihre hängenden Blätter 
langsam kräftiger werden und 
beginnen, sich wieder aufzu-
richten – und wie selbst die 
Blüten wieder aufstehen. Das 
ist genial! Primeln sind für 
mich echte Blumen des Lebens.

Wenn ich mein Leben an-
schaue, dann merke ich: Ich 
brauche regelmäßig Wasser. 
Ich brauche Dinge, die mich 
aufbauen. Nicht nur körperlich 
durch gutes Essen, sondern 

auch geistig und geistlich. 
Ich bin wie eine Primel. Zwar 
überstehe ich auch einmal eine 
Durststrecke. Aber irgendwann 
hängen die Blätter, fehlen mir 
Kraft und Motivation, nervt 
mich alles und jeder. Typische 
Symptome dafür, dass ich Durst 
habe und Wasser brauche.

DURST NACH LEBEN
Es gibt in der Bibel zwei Tex-
te, die genau davon sprechen. 

wIR übER uNs
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TANKsTELLE LEbEN 
ICH bIN wIE EINE PRImEL

Blumen sind nicht mein Ding. Zumindest keine, die regelmäßig gegossen werden müssen. Als ich 
vor einiger Zeit eine Orchidee geschenkt bekam, dachte ich: Die wird nicht lange leben. Doch in 
diesem Jahr feiert sie ihr sechsjähriges Bestehen – trotz meiner „Pflege“. Man könnte meinen, 
dass Orchideen meine Lieblingsblumen sind. Aber das stimmt nicht. Meine Lieblingsblumen 
sind Primeln. Primeln sehen – anders als Orchideen – montags anders aus als sonntags. Sie 
verändern sich. Man sieht ihnen das Leben an. Das mag ich.

Primeln sieht man ihren Durst an.
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Einer davon steht am Ende der 
Bibel. Letzte Worte sind immer 
beachtenswert. Gott sagt: „Wen 
dürstet, der komme; und wer da 
will, der nehme das Wasser des 
Lebens umsonst.“ (Offenba-
rung 22,17) Wasser des Lebens 
– wer braucht es nicht?

Der zweite Text ist ein Zitat 
von Jesus. Er sagt: „Wer aber 
von dem Wasser trinkt, das ich 
ihm geben werde, der wird nie-
mals mehr Durst haben. Das 
Wasser, das ich ihm gebe, wird 
in ihm zu einer nie versiegen-
den Quelle, die unaufhörlich 
bis ins ewige Leben fließt.“ 
(Johannesevangelium 4,14 
Neues Leben Bibel) Wasser 
des Lebens. Es gibt mir Kraft 
für heute. Damit wäre ich ja 
oft schon zufrieden. Aber das 
ist nicht alles, denn das Wasser 
des Lebens führt auch, so sagt 
es der Text, ins ewige Leben.

Wo bekomme ich dieses 
Wasser? Es ist offensichtlich, 
dass Gott hier nicht von einem 
Artikel aus dem Getränkemarkt 
redet. Im Johannesevangelium 
4,14 sagt Jesus, dass er uns 
dieses Wasser gibt. Wir finden 
dieses Wasser also nur bei ihm.

Umtopfung gut tun würde. Aber 
ohne Wasser geht gar nichts.

JETZT LEBE ICH!
Wenn ich mit Gott zusammen 
bin, bekomme ich eine andere 
Perspektive auf mein Leben. 
Wenn ich mit Gott rede, mir 
Zeit mit ihm nehme, dann 
geht es mir so ähnlich, wie es 
Reinhard Mey in seinem Lied 
„Über den Wolken“ beschreibt. 
Im Refrain singt er: „… würde 
was uns groß und wichtig er-
scheint, plötzlich nichtig und 
klein.“ Die Dinge aus Gottes 
Perspektive zu betrachten, ist 
manchmal überraschend und 
immer wohltuend. Es hilft mir, 
nicht an meinem Leben vorbei-
zuleben.

Ich brauche das Wasser des 
Lebens. Besonders dann, wenn 
ich durchhänge, aber am bes-
ten regelmäßig. Und es berührt 
mich, dass ich einen Gott habe, 
der großzügig ist und der mir 
und allen Menschen gern die-
ses Wasser gibt. Umsonst. Und 
im Überfluss.

Stephanie Kelm ist 
 Redakteurin beim christlichen 
Fernsehsender HOPE Channel

Neulich merkte ich, dass 
meine Blätter hängen. Im Ide-
alfall kommt es gar nicht erst 
dazu, aber so wie ich meine 
Primeln zuweilen vernachläs-
sige, tue ich das leider auch 
mit mir. Da hetzte ich hin und 
her, leiste viel und heimse Lob 
ein, aber ich fühle mich völ-
lig ausgelaugt. Dann merke 
ich: So geht es nicht weiter. 
Eine Blume, die erschlafft, ist  
krank.

Und so habe ich mich hinge-
setzt und nichts weiter getan, 
als Gott alles vorzulegen. Ich 
habe ihm gesagt, was ich alles 
mache, was von mir erwartet 
wird, was ich noch tun muss, 
was ich eigentlich will, was ich 
brauche. Und ich habe gerufen: 
„Hilf mir!“ Ich habe Gott alles 
hingeworfen und gemerkt: 
Jetzt ist die Last leichter. Meine 
Blätter hängen nicht mehr ganz 
so kraftlos. Das Leben kriecht 
zurück in meine Adern.

Natürlich stecke ich nach 
wie vor in derselben Erde, aber 
mit dem Wasser des Lebens 
bekomme ich wieder die Kraft, 
die ich zum Leben brauche. 
Mag sein, dass mir auch eine 
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ÜBERREICHT VON:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen, 
wenn Sie Informationen wünschen.


